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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Fahrplan des EAD für Klimawandel und Verteidigung
(2021/2102(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Titel V des Vertrags über die Europäische Union (EUV), insbesondere auf 
Artikel 42 und 43,

– unter Hinweis auf die CO2-Neutralitätsziele der Union für 2030 und 2050,

– unter Hinweis auf den Fahrplan für Klimawandel und Verteidigung vom 9. November 
2020,

– unter Hinweis auf das EU-Konzept für Umweltschutz und Energieoptimierung für 
militärische Operationen und Missionen unter der Leitung der EU,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/697 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2021 zur Einrichtung des Europäischen Verteidigungsfonds1, 
insbesondere Erwägung 60, in der ein Beitrag von 30 % für Klimaschutz festgelegt ist, 
und Erwägung 61, in der Beiträge von 7,5 % und 10 % der jährlichen Ausgaben für 
Biodiversitätsziele bis 2027 festgelegt sind,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/947 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9. Juni 2021 zur Schaffung des Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit – Europa in der 
Welt2 (die „NDICI-Verordnung“), insbesondere Erwägung 49, in der ein Klimabeitrag 
von 30 % festgelegt ist,

– unter Hinweis auf das Strategiepapier des EAD zum Thema „Globale Strategie für die 
Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union“ vom Juni 2016 und die 
Nachfolgeberichte,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 22. Januar 2018 
zum integrierten Ansatz für externe Konflikte und Krisen,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 20. Januar 2020 zur 
Klimadiplomatie,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 17. Juni 2020 zu Sicherheit 
und Verteidigung,

– unter Hinweis auf den Jährlichen Tätigkeitsbericht 2020 der Kommission – 
Verteidigungsindustrie und Weltraum,

1 ABl. L 170 vom 12.5.2021, S. 149.
2 ABl. L 209 vom 14.6.2021, S. 1.
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– unter Hinweis auf den Forschungsbericht des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
vom 21. Juni 2021 zum Klimawandel,

– unter Hinweis auf die Beschlüsse der führenden Vertreter der NATO vom Juni 2021 zu 
Klima und Sicherheit,

– unter Hinweis auf den vom Internationalen Militärrat für Klima und Sicherheit 
herausgegebenen Weltklima- und -sicherheitsbericht vom Juni 2021,

– unter Hinweis auf den Abschlussbericht 2021 des für den Zeitraum 2016–2020 vom 
Europäischen Forschungsrat (ERC) finanzierten BIOSEC-Projekts zum Thema 
„Biologische Vielfalt und Sicherheit“,

– unter Hinweis auf das ADEPHI-Projekt mit dem Titel „Weathering Risk: A Climate and 
Security Risk and Foresight Assessment“,

– unter Hinweis auf von der EU kofinanzierte Projekte wie „FREXUS: Improving 
security and climate resilience in a fragile context through the water-energy-food 
security Nexus“ in der Sahelzone,

– unter Hinweis auf die Dokumente der Vereinten Nationen über menschliche Sicherheit 
und Schutzverantwortung,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A9‑0000/2021),

A. in der Erwägung, dass Umweltfaktoren die Sicherheit von Menschen und Staaten auf 
unterschiedliche Weise mittelbar und unmittelbar beeinflussen können;

B. in der Erwägung, dass der Klimawandel und klimabedingte Auswirkungen, 
einschließlich Umweltschäden, Verlust an biologischer Vielfalt, Entwaldung und 
Naturkatastrophen, bereits heute Sicherheit, Stabilität und Frieden auf lokaler, 
regionaler und internationaler Ebene bedrohen; in der Erwägung, dass der 
Klimawandel, der sich mittel- und langfristig beschleunigen dürfte, zu einem immer 
dominanteren Risikomultiplikator geworden ist und gemeinsam mit hybriden 
Bedrohungen und Cyberbedrohungen als neue Sicherheitsherausforderung angesehen 
werden muss;

C. in der Erwägung, dass die Klimakrise die Sicherheit sowohl von Menschen als auch von 
Staaten beeinträchtigt; in der Erwägung, dass die Erderwärmung unterschiedliche 
Wechselwirkungen auf die politische, ethnische und sozioökonomische Dynamik 
hervorruft und insofern eine unmittelbare Triebfeder von Konflikten ist, als sie das 
Risiko von Katastrophen erhöht und zusätzlichen Druck auf die Ökosysteme verursacht, 
wodurch die Lebensgrundlagen und die Wasser- und Ernährungssicherheit der 
Menschen und kritische Infrastrukturen gefährdet werden, unter anderem, indem 
Landnutzungsänderungen verursacht werden;
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D. in der Erwägung, dass die Streitkräfte der USA mehr militärische Hardware und 
Infrastruktur durch Naturkatastrophen verloren haben als durch die bewaffneten 
Konflikte in Afghanistan und im Irak zusammengenommen;

E. in der Erwägung, dass Streitkräfte zu den größten Verbrauchern fossiler Brennstoffe 
weltweit gehören;

F. in der Erwägung, dass nach Angaben der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) 
52 % des Energieverbrauchs der 22 Mitgliedstaaten, die Daten für 2016 und 2017 
bereitstellten, auf Kraftstoffe entfielen; in der Erwägung, dass der gleichen EDA-
Erhebung zufolge militärische Infrastrukturen und Gebäude ein weiterer großer 
Energieverbraucher sind, wobei im Jahr 2017 allein auf Heizung im Durchschnitt 32 % 
des Energieverbrauchs der Streitkräfte der Mitgliedstaaten entfielen, wovon 75 % durch 
Heizöl und Erdgas erzeugt wurden;

G. in der Erwägung, dass der Verteidigungssektor im Übereinkommen von Paris aus dem 
Jahr 2015 nicht erwähnt wird, sodass die Entscheidung darüber, ob die 
Klimaschutzbemühungen des Verteidigungssektors in die nationalen Beiträge zum 
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen einbezogen 
werden sollen, den nationalen Regierungen überlassen bleibt;

H. in der Erwägung, dass aufgrund der Auswirkungen der Erderwärmung auf die 
Sicherheit Klimasicherheitsmaßnahmen und ihre Finanzierung als Beitrag zu 
Verteidigung und Sicherheit zu verstehen sind;

Strategie und Konzept

1. betont, dass Artikel 21 EUV eine solide Rechtsgrundlage dafür bietet, das auswärtige 
Handeln und die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) der Union 
für die wichtigsten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu rüsten, die wesentlich 
durch den Klimawandel beeinflusst werden; in der Erwägung, dass die Union gemäß 
Artikel 21 EUV verpflichtet ist, „c) [...] den Frieden zu erhalten, Konflikte zu verhüten 
und die internationale Sicherheit zu stärken; [...] f) [...] Maßnahmen zur Erhaltung und 
Verbesserung der Qualität der Umwelt und der nachhaltigen Bewirtschaftung der 
weltweiten natürlichen Ressourcen [zu entwickeln]; [und] g) den Völkern, Ländern und 
Regionen, die von Naturkatastrophen oder von vom Menschen verursachten 
Katastrophen betroffen sind, zu helfen“;

2. ist der festen Überzeugung, dass militärische Aktivitäten und Technologien zu den 
Zielen der Union in Bezug auf CO2-Neutralität beitragen müssen, um sowohl einen 
Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten als auch die Sicherheit der 
Missionen zu erhöhen; betont in diesem Zusammenhang, dass die Union mindestens 
den CO2-Fußabdruck und die negativen Auswirkungen ihres auswärtigen Handelns auf 
natürliche Ressourcen und biologische Vielfalt verringern sollte;

3. fordert den Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR) auf, dafür zu sorgen, dass der Klimawandel im 
auswärtigen Handeln der Union durchgehend berücksichtigt wird; fordert, dass 
klimaspezifische Strategien, Politiken, Verfahren, Maßnahmen und Fähigkeiten 
entwickelt werden; fordert den VP/HR auf, dafür zu sorgen, dass die Entwicklung einer 
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Politik der Union für Klimasicherheit und Verteidigung die Umsetzung eines auf 
menschliche Sicherheit ausgerichteten Ansatzes umfasst;

4. fordert die Entwicklung konkreter Richtwerte, um die Fortschritte bei der Bewältigung 
der Zusammenhänge zwischen Klimawandel einerseits und Frieden, Konflikten und der 
Konflikt- und Klimasensitivität des auswärtigen Handelns der EU andererseits zu 
messen; fordert den VP/HR auf, dem Europäischen Parlament jährlich über die erzielten 
Fortschritte Bericht zu erstatten;

5. begrüßt den politischen Rahmen für Klimadiplomatie, den Fahrplan für Klima und 
Verteidigung (im Folgenden „Fahrplan“) und das Konzept für einen integrierten Ansatz 
für Klimawandel und Sicherheit; fordert den VP/HR auf, dafür zu sorgen, dass alle 
unterschiedlichen Konzepte in einem kohärenten und konsistenten Rahmen gut 
miteinander verknüpft und aufeinander abgestimmt werden; fordert den VP/HR auf, bis 
Juni 2022 über die Fortschritte Bericht zu erstatten;

6. betont, wie wichtig es ist, die Zusammenhänge zwischen Klimawandel, Sicherheit und 
Verteidigung im bevorstehenden Strategischen Kompass anzugehen, um klare Ziele und 
konkrete Maßnahmen für die Mitgliedstaaten zu ermitteln;

7. begrüßt den Fahrplan und fordert den EAD auf, gegebenenfalls gemeinsam mit den 
einschlägigen Dienststellen der Kommission und der EDA für die umfassende 
Umsetzung der drei Arbeitsbereiche – operative Dimension, Kapazitätsentwicklung und 
Partnerschaften – zu sorgen; fordert die Mitgliedstaaten auf, nationale Strukturen zur 
Unterstützung der Ziele zu entwickeln; fordert alle Akteure nachdrücklich auf, diesen 
Prozess als Priorität zu behandeln und im Einklang mit dem integrierten Ansatz 
Initiativen zu entwickeln und umzusetzen; betont, dass – wie im Fahrplan 
vorgeschlagen – der ökologische Fußabdruck der Streitkräfte bewertet werden muss; 
fordert den VP/HR nachdrücklich auf, den Mitgliedstaaten ein sofortiges 
Aktionsprogramm vorzuschlagen, das aus im Fahrplan dargelegten vorrangigen 
Maßnahmen besteht, die kurzfristig umgesetzt werden können; fordert, dass die 
Zeitrahmen für die Überarbeitung des Fahrplans überdacht werden und insbesondere die 
allgemeinen Ziele viel früher als 2030 überprüft werden;

8. begrüßt das vereinfachte Berichterstattungsverfahren auf der Grundlage von 
Fortschrittsindikatoren im Zusammenhang mit dem ökologischen Fußabdruck, 
einschließlich Energie, Wasser, Abfallwirtschaft usw., von GSVP-Missionen und 
-Operationen; betont, dass bis 2022 detailliertere Bewertungen erstellt werden müssen;

9. fordert den VP/HR auf, bis Mitte 2022 eine Bewertung des CO2-Fußabdrucks und der 
Umweltauswirkungen des auswärtigen Handelns der EU vorzulegen; betont, dass bis 
2022 eine sinnvolle Methode zur Quantifizierung der Emissionen aller Sicherheits- und 
Verteidigungsaktivitäten der EU entwickelt werden muss; ist der Ansicht, dass der 
Fahrplan genutzt werden sollte, um eindeutige nationale Zusagen bezüglich der 
Verringerung der militärischen Emissionen zu bewirken, einschließlich einer 
obligatorischen Berichterstattung über die militärischen Emissionen an das UNFCCC, 
da ohne Berichterstattung und Transparenz kein Druck im Hinblick auf Kürzungen 
ausgeübt wird und keine Möglichkeit besteht, die Auswirkungen von Zusagen zu 
bestimmen;
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10. begrüßt nachdrücklich, dass das neue Instrument der Union für Europa in der Welt 
(NDICI) die Dringlichkeit und Bedeutung eines raschen, starken und umfassenden 
auswärtigen Handelns im Bereich Klimaschutz deutlich widerspiegelt; begrüßt 
nachdrücklich die Klimasicherheitspolitik im Rahmen des NDICI (siehe Anhang III 
Unterabschnitt B.1 Buchstabe d der NDICI-Verordnung); fordert die Kommission auf, 
Maßnahmen Vorrang einzuräumen, mit denen umfassende und inklusive Ergebnisse 
erzielt werden sollen, indem Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel mit 
Konfliktprävention und Friedenskonsolidierung verknüpft werden; betont die 
Notwendigkeit, mehr Unterstützung für fragile und von Konflikten betroffene Staaten 
im Bereich Umweltmanagement, einschließlich des Aufbaus von Institutionen, 
bereitzustellen; fordert, dass das gesamte Potenzial umweltbezogener 
Friedenskonsolidierung im Rahmen des NDICI-Programms für Frieden, Stabilität und 
Konfliktverhütung ausgeschöpft wird;

11. betont, dass die Kapazitäten der Union in den Bereichen strategische Vorausschau, 
Frühwarnung, Lageerfassung und Konfliktanalyse mithilfe qualitativer und quantitativer 
Daten und innovativer Methoden aus verschiedenen Quellen gestärkt werden müssen; 
betont, dass zusätzlich zu systematischer Zusammenarbeit mit Organisationen der 
Zivilgesellschaft auch das Weltraumprogramm der Union und die Gemeinsame 
Forschungsstelle (GFS) einen Beitrag leisten sollten;

12. hebt hervor, dass der Grundsatz datengesteuerter Politik und Programme für 
Klimasicherheitsprogramme von zentraler Bedeutung sein muss; ist sich gleichzeitig 
bewusst, welche Grenzen für auf Massendaten basierende Ansätze und quantitative 
Indikatoren für ökologischen Stress in Bezug auf Konfliktverhütung bestehen, da dabei 
das Risiko besteht, dass der lokale gesellschaftliche Kontext nicht ausreichend 
berücksichtigt wird; erinnert daran, dass in einigen fragilen Ländern infolge von 
Korruption und schwachen Verwaltungsstrukturen keine verlässlichen Daten zur 
Verfügung stehen und dass in diesen Fällen stattdessen Proxydaten verwendet werden 
sollten;

13. betont, dass die Widerstandsfähigkeit von Gemeinschaften gestärkt werden muss und 
dass die Unterstützung der lokalen Eigenverantwortung und inklusiver lokaler 
Verwaltungsstrukturen von wesentlicher Bedeutung ist, um sicherzustellen, dass die 
Bemühungen nachhaltig sind; betont, dass durch einen inklusiven und 
verantwortungsbewussten Ansatz gegenüber der lokalen Bevölkerung, durch den auch 
der Umweltschutz und der Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen verbessert werden, 
auch die Sicherheit der Streitkräfte und des Personals der EU erhöht wird;

14. ist der Ansicht, dass die umweltbezogene Friedenskonsolidierung gestärkt werden 
sollte, da sie nachhaltige und gerechte Lösungen zur Bewältigung der Auswirkungen 
des Klimawandels hervorbringt und auch Chancen für die Friedenskonsolidierung 
bieten kann und gleichzeitig den Dialog und die Zusammenarbeit auf lokaler, nationaler 
und internationaler Ebene fördert und Möglichkeiten bietet, einen transformativen 
Ansatz zu verfolgen, um die eigentlichen Ursachen von Konflikten und strukturelle 
Faktoren der Marginalisierung anzugehen; betont, dass Initiativen zur Vermittlung vor 
Konflikten gestärkt werden müssen, auch durch eine höhere Mittelausstattung im 
Rahmen des NDICI;
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15. betont, dass die Klimaschutzmaßnahmen der Union inklusiv sein sollten und darauf 
abzielen sollten, die Gleichstellung der Geschlechter voranzubringen, den 
menschenrechtsbasierten Ansatz der EU anzuwenden, eine verantwortungsvolle 
Staatsführung zu fördern und die Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit im 
Einklang mit dem dritten Aktionsplan der EU für die Gleichstellung der Geschlechter 
umzusetzen; fordert insbesondere, dass Initiativen von Basisorganisationen für Frauen, 
Jugendliche und indigene Bevölkerungsgruppen unterstützt werden und Lehren daraus 
gezogen werden;

16. schlägt vor, einen EU-Sonderbeauftragten für Klima, Frieden und Konflikte zu 
ernennen, der das auswärtige Handeln der Union in diesem Zusammenhang 
koordinieren, die durchgängige Berücksichtigung der Klimasensitivität in allen 
Institutionen unterstützen, die Umsetzung spezifischer Maßnahmen überwachen und die 
Entwicklung von internen Kapazitäten, Fachwissen und Kenntnissen fördern sollte; 
betont, dass dieser EU-Sonderbeauftragte dem Vizepräsidenten der Kommission und 
Hohen Vertreter, der Kommission und dem Rat einschlägige Initiativen vorschlagen 
und das Europäische Parlament regelmäßig unterrichten sollte; betont, dass 
Sachverständige für Klimasicherheit in die EU-Delegationen entsandt werden müssen;

Berücksichtigung der operativen Dimension

17. ist der festen Überzeugung, dass dringend festgelegt werden muss, dass alle GSVP-
Missionen und -Operationen sowie alle Maßnahmen der Europäischen Friedensfazilität 
(EPF) zum integrierten Ansatz zur Bewältigung der Herausforderungen im Bereich der 
Klimasicherheit, insbesondere in der Sahelzone und am Horn von Afrika, beitragen 
müssen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Ziele der Missionen 
erfolgreich umgesetzt werden;

18. betont, dass GSVP-Missionen und -Operationen und EPF-Maßnahmen dazu beitragen 
können, die Klimaresilienz ihrer Aufnahmeländer zu verbessern, und betont, dass ein 
positives Erbe in Bezug auf ihren lokalen Fußabdruck insbesondere in ihre 
Ausstiegsstrategie aufgenommen werden sollte, ohne dass dabei die Wirksamkeit der 
Missionen und die Sicherheit des eigenen Personals gefährdet werden;

19. betont, dass die Infrastruktur und die Versorgungskette für Missionen klima- und 
umweltbewusst und so CO2-neutral wie möglich konzipiert werden müssen und dabei 
neue Technologien wie mobile Solarsysteme zum Einsatz kommen müssen, 
insbesondere für statische Einrichtungen;

20. betont, dass die umweltbezogene Friedenskonsolidierung und die Klimasicherheit der 
EU gestärkt werden müssen, indem Aufgaben und Unterstützungsbemühungen in 
Bezug auf Vermittlung, Dialog, den Schutz der Zivilbevölkerung, Konfliktlösung und 
Aussöhnung aufgenommen werden, um zwischen verschiedenen Gemeinschaften, die 
um knappe Ressourcen wie Agrarland oder Wasser konkurrieren, bestehende 
klimabedingte Spannungen abzubauen, durch die leicht gewalttätige bewaffnete und 
extremistische Gruppen gestärkt werden oder die sich zu bewaffneten Konflikten oder 
sogar Krieg zwischen Staaten entwickeln; schlägt vor, dass der Schwerpunkt neuer 
Missionen auf Folgendem liegen könnte:

a) klimabedingte Ressourcenknappheit, die zu Konflikten und Instabilität führt,
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b) kritische Infrastruktur in fragilen Ländern und die Frage, wie sie in Bezug auf 
Sicherheit widerstandsfähiger werden können;

c) konfliktsensitiver Schutz und Verteidigung der biologischen Vielfalt, insbesondere 
in Ökosystemen in fragilen und kriegszerrütten Ländern;

Durchgehende Berücksichtigung des Klimawandels bei der Entwicklung militärischer 
Fähigkeiten

21. stellt fest, dass alle von der Union verwendeten militärischen Fähigkeiten und Dienste 
dazu beitragen sollten, die Klimaziele der EU zu verwirklichen und sich an immer 
schwierigere Klimabedingungen anzupassen, damit unter anderem die Verwirklichung 
ihrer Ziele im In- und Ausland garantiert werden kann;

22. betont, dass eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben nicht zu einem Anstieg der 
Emissionen führen sollte und dass ein Teil der Verteidigungsausgaben für Investitionen 
in Instrumente zur erheblichen Verringerung der Emissionen verwendet werden sollte; 
weist darauf hin, dass militärische Strategen und Planer der EU und der NATO seit 
mehr als zehn Jahren an der Frage arbeiten, wie Streitkräfte ihren CO2-Fußabdruck 
verringern können; begrüßt diesbezüglich die Tätigkeiten der EDA, insbesondere die 
„Go Green“-Politik, die sie 2012 eingeführt hat, ihr „Military Green“-Konzept und ihre 
Arbeitsgruppe zur Kreislaufwirtschaft, und fordert eine Beschleunigung und 
Ausweitung solcher Projekte und eine unabhängige externe Bewertung;

23. stellt fest, dass die EDA zu dem Schluss gekommen ist, dass die sich daraus ergebende 
Senkung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe die Kosten, die Emissionen und die 
Abhängigkeit von außereuropäischen Quellen senkt, und dass die Zahl der Todesopfer 
erheblich verringert werden kann, da es weniger Kraftstoffkonvois gibt, die sich die 
Gegner zum Ziel nehmen können, wodurch Ressourcen freigesetzt werden, die für den 
Schutz der Konvois eingesetzt werden, und dass die Fähigkeiten insgesamt durch eine 
größere Reichweite, Mobilität und Autonomie effizienter gemacht werden;

24. fordert die GD DEFIS, die Mitgliedstaaten, den EAD und die EDA auf, bei der 
Ausführung einschlägiger EU-Mittel einen Ansatz zu verfolgen, dessen Konzept einen 
geringen Energie-, CO2- und Umweltfußabdruck umfasst, und regelmäßig über die 
Fortschritte Bericht zu erstatten; begrüßt in diesem Zusammenhang, dass mit 30 % der 
Mittel des Europäischen Verteidigungsfonds zum Klimaschutz beigetragen werden soll; 
begrüßt die einschlägigen Investitionen in Höhe von 133 Mio. EUR, die im ersten 
jährlichen Arbeitsprogramm vorgesehen sind, stellt aber fest, dass dies nur 11 % des 
jährlichen EDF-Haushalts entspricht;

25. betont, dass die Investitionen in eine „grüne“ Verteidigung erheblich erhöht werden 
müssen, insbesondere indem ein höherer Anteil der aus dem EU-Haushalt finanzierten 
militärischen FuE für CO2-neutrale Kraftstoffe und Antriebssysteme für 
Militärflugzeuge, -schiffe und andere Fahrzeuge bereitgestellt wird, insbesondere im 
Hinblick auf künftige wichtige Waffensysteme (z. B. FCAS – Future Combat Air 
System – und EMBT – European Main Battle Tank); betont, dass solche Investitionen 
aufgrund ihres doppelten Charakters starke positive Ausstrahlungseffekte auf den 
zivilen Sektor haben, insbesondere für die notleidende Zivilluftfahrt; ist der Ansicht, 
dass die Elektrifizierung militärischer Technologie über den EDF weiter gefördert und 
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umfassend finanziert werden sollte, insbesondere was Waffensysteme, aber auch 
Unterkünfte, Kasernen und damit verbundene Heiz- oder Kühlsysteme anbelangt;

26. fordert die Mitgliedstaaten auf, zu prüfen, ob im Rahmen der SSZ ein Korps von 
Militäringenieuren eingerichtet werden kann, die sich auf die Bewältigung 
klimabedingter Naturkatastrophen und den Schutz kritischer Infrastrukturen in fragilen 
Ländern konzentrieren;

27. betont, dass bei der künftigen Überarbeitung des Pakts für die zivile GSVP auf 
Klimawandel und Umweltzerstörung eingegangen werden sollte, insbesondere im 
Hinblick auf die durchgängige Berücksichtigung von Klima- und Umweltaspekten in 
den operativen Aufgaben und der Ausbildungspolitik;

Ausbau der internationalen Zusammenarbeit und Stärkung des Multilateralismus

28. erinnert daran, wie wichtig die Zusammenarbeit als Eckpfeiler der führenden Rolle der 
EU bei der Bekämpfung des Klimawandels ist, wie im Fahrplan dargelegt; begrüßt den 
laufenden Austausch von Personal mit den Vereinten Nationen und der NATO und 
betont die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit in diesem Bereich; fordert den 
EAD und die einschlägigen Kommissionsdienststellen auf, einen weitergehenden 
Dialog mit anderen Partnern wie der Afrikanischen Union, der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Kanada und den Vereinigten Staaten 
einzurichten; betont, dass auch der derzeitige Mangel an zuverlässigen und international 
vergleichbaren Daten über Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen im 
Verteidigungssektor angegangen werden muss;

29. begrüßt das erklärte Ziel von NATO-Generalsekretär Stoltenberg, wonach die NATO 
bis 2050 CO2-Neutralität erreichen soll; hebt hervor, dass 22 Mitgliedstaaten NATO-
Mitglieder sind, und fordert den VP/HR auf, dafür zu sorgen, dass die Ziele, Richtwerte 
und Methoden zur Verringerung der Emissionen aufeinander abgestimmt werden, da die 
Mitgliedstaaten nur über ein einziges Kräftedispositiv verfügen und sich 
unterschiedliche Normen der EU und der NATO oder eine Doppelung der Streitkräfte 
nicht leisten können; ist der Ansicht, dass die NATO und die EU entscheiden sollten, 
Klimasicherheit als neuen Bereich für Zusammenarbeit und konkrete Maßnahmen zu 
behandeln;

°

° °

30. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Vizepräsidenten der 
Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem 
Rat und der Kommission zu übermitteln.


